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684. =mil Fromm: tzber dae Bensaldehyd-euUoxylat. 

(Eingegangen am 4. Dezember 1908) 
Vor kurzem habe ich gemeinsam mit 0. Gaupp uber Studien 

mit Sulfoxylaten berichtet. Am SchluS der Arbeit (diese Berichte 41, 
3445 [1908]) war auch von Versuchen mit dem von Bazlen  be- 
schriebenen Ben z alde h y d- s ul f o x yl  at ,  GHf SOaNa, die Rede. Bei der 
Einwirkung von Benzylchlorid und Natronlauge auf dies Sulfoxylat 
erhielten wir neben etwas Benzyldisulfid ein Salz von der Zusammen- 
setzung & H , 6 0 ~  Na, also derselben Zusammensetzung wie das Aus- 
gangsmaterial, uad sind dem Irrtum verfallen, daS wir unveriindertes 
Ausgangsmaterial in Hiinden hiitten. In der Tat ist aber das Reak- 
tionsprodukt nicht Benzaldehyd-sulfoxylat, sonderu ben zylsulfon- 
s a u r e s  Natrium. Hr. E r f u r t  hat auf meine Veranlasaung festge- 
stellt, da13 dieser Stoff rnit Phosphorpentachlorid Benzylsulfo-  
chlor id  und Iiber dieses rnit Anilin Benzylsulfon-ani l id  liefert. 
Demnach ist also das Sulfoxylat des Benzaldebyds keineswegs ein 
sehr besandiger Korper, wie wir in der erwiihnten Arbeit ange- 
nommen haben, es d W e  vielmehr das unbestiindigste von allen unter- 
suchten Sulfoxq-laten sein. Niihere Sngaben tiber diesen Korper und 
seine Umsetzungen hoffen wir in einiger Zeit machen zu konnen. 

(Berichtigung.) 

F r e i b u r g  i. B., Dezember 1908. 

685. Henrik Rameay: Neue Darstellung der Gc1ykoC;pamine 
oder GtuanidoeBuren. 

[Am dem Chemischen Institnt der Universitiit Berlin.] 
(Eingegangen am 11. Dezember 1908.) 

Die iiltere, 
von S t r e c k e r  aufgefundene, beruht auf der Addition von Cyanamid  
und Glykokoll ').  Sie ist bekanntlich fur die Synthese des K r e a -  
t i n s  *) und mehrerer anderer Homologen des G1ykocyamins8) be- 
nutzt worden. Die zweite Methode, welche von Nencki  und S i e b e r  
herrfihrt'), besteht im Erhitzen von Glykokol l  und Guanidincar-  

Eiir dap Glykocyamin sind zwei Synthesen bekannt. 

I) Strecker, Compt. rend. 18, 1212 [1861]. 
3 Volhard, Ztschr. fiir Chem. 1869, 318. 
*) Baumann, Ann. d. Chem. 167, 83 [1873]; Duvillier, Compt. rend. 

4) Journ. fiir prakt. Chem. [2] 17, 478 [I8781 
91, 171 [1880]; 104, 1290 [1887]. 




